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Beetle T5



DE Inbetriebnahme

Stromanschluss

Schliessen Sie das Kabel für die Spannungs-
versorgung (9 bis 32 V DC) an.

Schalten Sie das Gerät mit dem Kippschalter 
unterhalb des Stromanschlusses ein.

Netzwerkanschluss

Schliessen Sie das Gerät über den LAN-
Anschluss an Ihr Netzwerk mit IP-Range 
192.168.1.0/24 an.



DEAnmeldung

Öffnen Sie die Geräte-Website unter 

      http://192.168.1.234

und klicken Sie oben rechts auf Anmelden. 
Melden Sie sich mit den folgenden 
Zugangsdaten an:

Login: 
Passwort:

beetle-admin 
nuturidamokere



DE Internetverbindung

Netzwerkverbindung konfigurieren

Klicken Sie nach erfolgter Anmeldung oben 
unter Konnektivität auf Internet.

Klicken Sie auf dem nachfolgenden Bildschirm 
oben auf die Schaltfläche Konfigurieren und 
folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.



DE

Stellen Sie sicher, dass der Beetle eine 
Verbindung zum Internet und zu Alcedo 
aufbauen kann. Dies wird Ihnen am Ende des 
Assistenten angezeigt.



DE Aktivierung

Sofern der Beetle eine Verbindung zum 
Internet hat, klicken Sie auf dem Dashboard 
auf den angezeigten QR-Code. Sie aktivieren 
damit den Beetle.

Sie können den QR-Code auch mit Ihrem 
Mobiltelefon einscannen oder die Aktivierung 
mit diesem Link durchführen:

https://alcedo.ch/activate



DEWichtiger Hinweis

Dieser Schnelleinstieg ersetzt nicht die 
Bedienungsanleitung. Bitte lesen Sie diese 
aufmerksam und vollständig durch.

Sie finden die Bedienungsanleitung auf der 
Geräte-Website oder im Internet:

http://avelon.ch/support



EN Startup

Power connection

Connect the power supply cable (9 bis 32 VDC).

Turn on the device by pressing the toggle 
switch below the power inlet.

Network connection

Connect the device via LAN port to your 
network with IP range 192.168.1.0/24.



ENLogin

Open the device website at 

      http://192.168.1.234

and log in with the following credentials:

Login: 
Password:

beetle-admin 
nuturidamokere



EN Activation

Activate your Beetle T5 for the use with Alcedo.

Scan the QR code attached to the device or 
follow the instructions on the device‘s website.

Alternatively, you can also visit the following 
website and activate the device manually:

https://alcedo.ch/activate



ENImportant note

Operating manual

This Quick Installation Guide does not replace 
the operating manual. Please read the manual 
carefully before using this product.

The operating manual can be found on the 
device‘s website or on the Internet: 

http://avelon.ch/dc/manuals



FR Mise en service

Raccordement électrique

Branchez le câble d‘alimentation électrique (9 
à 32 VDC).

Allumez l‘appareil par l‘interrupteur à basecule 
au-dessous de la connexion d‘alimentation.

Port réseau

Connectez le Beetle T5 à votre réseau avec la 
gamme IP 192.168.1.0/24 via le port LAN.



FRLogin

Ouvrez le site web de l‘appareil à

      http://192.168.1.234

et connectez-vous avec les informations 
d‘identification suivantes :

Login: 
Mot de passe:

beetle-admin 
nuturidamokere



FR Activation

Activez votre Beetle T5 pour l‘utiliser avec 
Alcedo.

Scannez le code QR attaché à l‘appareil ou 
suivez les instructions sur le site web de 
l‘appareil.

En variante, vous pouvez visiter le site web 
suivant et activer l‘appareil manuellement :

https://alcedo.ch/activate



FRRemarques importantes

Mode d‘emploi

Cette présentation rapide ne remplace pas 
le mode d‘emploi. Ce dernier doit être lu 
attentivement et en entier.

Le mode d‘emploi se trouve sur le site Web des 
appareils ou sur Internet : 

http://avelon.ch/dc/manuals
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